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war. Ein Dasein voll harter Arbeit – „wer 
nicht schuftet, krepiert“. Fensterlose 
kleine Hütten aus Holz und Lehm, das 
sind ihre Wohnungen. Der Ernteertrag 
war unvorstellbar niedrig. Es war schon 
ein Glücksfall, wenn man das „dreifache 
Korn“ erntete. Gelegentlich brachte der 
Bauer nur so viel ein, wie er in die Erde 
gelegt hatte. Die Eroberungslust Kaiser 

„Sumerberg“, der

echte Wachtberg

Nicht zu Unrecht und nicht rein zufällig 
wird der „Sumerberg“ in der Urkunde 
erwähnt. Heute total bescheiden bildet 
der Hügel („Sumerberg“) bei Unterma-
mau den Ausläufer des Karlstettner 
Wachtberges. Die Kuppel des Hügels 
lässt erahnen, dass hier einst ein Pa-
lisadenzaun die Anlage begrenzte. 
Ungehindert und weit schweift der 
Blick vom Wöblinger Becken ins Trai-
sental bis nach St. Pölten (Kaibling).
Tatsächlich: jeder von Osten Kom-
mende hatte es schwer unbemerkt das 
Traisental zu durchqueren. Eine Verbin-
dung, eine Kommunikation mit dem 
Heerlager in Watzelsdorf ist nur über 
die Traunleiten möglich. Wie Sie sicher 
wissen, sind noch heute auf der Traun-
leiten Reste eines Wacht- oder Wehr-
turmes zu erkennen. Dieser Turm war 
mit Leuten aus Kremsmünster besetzt, 
die man damals „Traungauer“ nannte 
(womit sich der Name „Traunleiten“ 
erklärt). Übersicht und Vorinformation 
verschaffen den Lagerstätten jenen 
immensen Vorteil so dass ein Über-
raschungsangriff weitgehend ausge-
schlossen war. 

Zwanzig Kühe 

für eine Rüstung
Unter dem „einfachen Mann“ im Grunz-
witigau verstand man die Bauern, 
denen die Urbarmachung von Grund 
und Boden zur Pfl icht gemacht worden 
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Dort “wo der Flinspach

aus dem Wald heraustritt”    (Folge 2)

Urkunde vom 22. März 828, Ausschnitt

Hier die Textstelle: “Ubi Flinspach exit de silva” - “wo der Flinspach” aus dem Walde heraustritt”

Karl des Großen zwingt auch die (freien) 
Bauern zum Kriegsdienst. Angelegen-
heit des jeweiligen Kriegers ist es, seine 
Ausrüstung selbst (das heißt: auf eigene 
Kosten) anzuschaff en. So kostete zum 
Beispiel die vollständige Ausrüstung 
eines Soldaten zwanzig Kühe. Kein 
Wunder, das konnten sich die Bauers-
leute nicht leisten. Zusehends verarmt, 

Bereitungsbuch 1591 mit Erwähnung von Watzelsdorf und Pultendorf:

„Vogthold ins Closter Krems Münster Vogthold Im Lembach“
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Wenn Geschichte sich 

widerspricht
Seit der Urkundenausstellung sind nun-
mehr bald 1200 Jahre verfl ossen. Was 
blieb ist Flinsbach. Früher (828) noch 
Bach, jetzt aber eine Ortschaft. Dafür 
nennt sich heute der Bach „Kremnitz“. 
Die Forschung (Etymologie) vermutet, 
dass sich der Name unserer Kremnitz 
vom altslawischen „chemelize“ her ab-
leitet, was so viel wie „Kiesel“ bedeutet. 
Also ist der Name Kremnitz slawischen 
Ursprungs. Unbestritten, zwischen 
dem Gestein „Flins“ und „Kies“ ist kein 
Unterschied. Somit ist der Name Flins-
bach die deutsche Bezeichnung für den 
„Kremnitzbach“. Und die Kremnitz fl ießt 
in die Pielach: Bei der Pielach haben 
wir die erste urkundliche Erwähnung 
auch zur Zeit Karl des Großen, also im 
8. Jahrhundert. Damals hat die Pielach 
„Bielaha“ geheißen, und in dem Namen 
stecken zwei Sprachen: zuerst das sla-
wische Wort für Weiß „bily“, „biely“ und 
das althochdeutsche „aha“ (fl ießendes 
Wasser), was zusammen „weißes Was-
ser“ heißt.

verschwindet der Stand der freien Bau-
ern. Man wird Untertan eines Herrn/
einer Herrschaft.

Kremsmünster 

lässt grüßen
Bedingt durch die politische und wirt-
schaftliche Situation konnte Krems-
münster die alte Besitzherrlichkeit im 
Gau Grunzwiti nicht aufrechterhalten. 
Alsbald wurde Kremsmünster Eigenklo-
ster des Passauer Hochstiftes, das heißt, 
es geriet in die völlige geistige und wirt-
schaftliche Abhängigkeit von Passau. 
In allen Rechtshandlungen, die in den 
nächsten Jahrhunderten Kremsmün-
ster betreff en, tritt der Passauer Bischof 
als Rechtsträger auf. Wenn so manches 
vom ehemaligen Besitz Kremsmünsters 
auch verlorenging, so hat doch eine 
kleine Einheit die Zeit überdauert. Es 
sind dies die Häuser Pultendorf Nr. 9 
und in Watzelsdorf (Goldeggerbach-
straße 8 oder Lindenplatz 4), die noch 
1591 im Bereitungsbuch als Vogtholde 
des Klosters genannt werden.

April 2014Geschichte

Werte Leser/in, 

sind Sie der Meinung, dass auff allend 
viel Kiesel/Flins im Bachbett der Krem-
nitz mitgeführt werde? Entspricht dies 
tatsächlich den Gegebenheiten?
Viel Kiesel (Flins) führt die Pielach mit 
sich - aber die heißt leider „Pielach“, was 
so viel bedeutet wie „weißes Wasser“.
Werte Leser/in, wie Sie sich leicht den-
ken können, plagt mich diese Frage 
krampfhaft. Zu beurteilen ist nur der 
Oberlauf. Ab Neidling wurde der Bach 
reguliert und ab Höhe Mooshöf durch-
fl ießt er gar sumpfi ges Gelände, wo das 
Bachbett langsam „versandet“.
Jahraus jahrein ist der Schreiber dieser 
Zeilen der Kremnitz entlang gegan-
gen und hat nach dem „Flins“ gesucht. 
Gekommen sind die wildesten Ideen: 
Wenn jemand sagt „gib her den Flins“, 
dann weiß ich, dass er mein Geld will - 
und nicht einen Stein aus der Kremnitz. 

                      ( Fortsetzung -Schluss- folgt)
                                       August Pachschwöll

Der Tassilokelch, Kupfer vergoldet 

mit Silberplatten, entstand zur Ver-

mählung von Herzog Tassilo, ca. 

764-769.

Quellaustritt in Watzelsdorf




